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6) Ueber dns Stnniidimetliyldiiithyl ; 
Von Stud. N. Itloryunofi 
- 

Die Versuche von P o p o f f  mit den Ketonen *) haben 
gezeigt, dafs ,  ob das  Radical CO zuerst mit Methyl und 
dann mit Amyl, oder  zuerst mit Amyl und spater mit Methyl 
vereinigt wird , immer dasselbe Methylainylketoii entsteht, 
und dafs man demgemafs keinen Grund hat, die zwei Affini- 
tatseinheiten von Carbonyl (nach K o I b e zwei extraradicale 
Affinitiitseinheiten des  Kohlenstoffatoms) als von eiiiander 
verschieden zu betrachten. Die von F r a n k l  a n d aiigegebene 

Existenz des  Stanndimethyldiathyls Sn {[Eyi?;, und die Mog- 

lichkeit , diese Verbindung auf zwei verschiedene und ent- 
gegengesetzte Weisen zu bereiten, schien zu gestalten, eine 
ahnliche Frage in Betreff des  tetravalenten Zinnatonis zu 
beantworten, und zwar zu entscheiden, ob seine zwei zuerst 
wirkenden Affinitatseinheiten (intraradicale Affinitatseinheiten, 
wenn man das Zinnatom mit Kohlenstoffatom vergleichen 
will) mit den  zwei anderen (extraradicalen) Affinitalseinheiten 
identisch oder  davon verschieden sind. 

Die im Nachfolgenden beschriebenen Versuche, die ich auf 
Veranlassung von Prof. B u t 1 e r o w und unter seiner Leitung 
angestellt habe, zeigen, dafs keine Ursache vorliegt, die oben 
erwiihnte Verschiedenheit d e r  Affinitatseinheiteii vom Zinnatom 
anzunehmen. 

Nach der  von F r A n k 1 a n d vorgeschriebenon Methode 
gelang es mir nicht, Stanndimethyldiathyl in reinein Zustande 
zu gewinnen. Als ich namlich das  blige Product der Ein- 

wirkung von Zinkmethyl auf Slanndiiitliyljodid Sn((Cf5)r in 

*) Zeitschr. f. Chem. 1865, 5. 577. 
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atherischer Losung der Destillation unterwarf, ist das Thermo- 
meter fast gar nicht bei 144 bis 146'' (Siedepunkt des Stann- 
dimethyldiathyls nach F r a n  k I a n  d) stationar geblieben, wah- 
rend die Analysen zeigten, d a b  das gegen 175" Uebergehende, 
wo das Thermometer wirklich cinigermafsen stehen geblieben 
war ,  annahcrnd die Zusammcnsetzung des Stanntetrathyls 
Sn(C2H5)4 besafs. Dernzufolge mufste ich annehmen , dafs 
Stanndimethyldiathyl, wenn es auch wirklich in der Reaction 
gebildet wird, sich bei dern Fractioniren zu Stanntetratnethyl 
und Stanntetrathyl zersetzt. Dieses Ergebnifs incines ersten 
Versuchs hat micli dahin gefuhrt, die Reaction zu wiederholen, 
und das Product, um die Einwirkung von hoher Temperatur 
zu verrneiden, unter vermindertem Luftdrucke zu fractionircn. 
Die Frage, ob das gewonnene Product wirklich eine selbst- 
staiidige gemischte Verbindung vorstellt oder nur eiri Gemenge 
aquivalenter Quantitaten von Methyl- und Aethylverbindung 
ist , suchte ich durch die Analyse verscliiedener Fractionen 
und durch die Einwirkungsweisc von Jod zu entscheiden. 
Ein Gemenge sollte in diesem letzteren Falle einerseits ein 
Gemenge von Jodmethyl und Jodathyl , und andererseits ein 
Genienge der Jodide SnR2J2 liefern ; Stanndimethyljodid ist 
aber, wie bekannt, seinem Aussehen und seiner Krystallforni 
nach vom Stanndiathy1.jodid leicht zu unterscheiden : 

Sii(CH, ,r+Sn( C2Hb),+4 J,=Sn(C€13)zJz+Sn(CQHb)2Jz+2 CH3J+2 C,HSJ. 

Vom reinen Stanndimethyldiathyl liefs es sich aher er- 
warten, dafs dasselbe mit Jod entweder nur das Methyl oder 
das Aethyl ausscheiden und zugleich auch nur  Sn(CyH5)?J2 
oder nur Sn(CH3),J2 im reinen Zustande liefern wurde. 

Die weiter unten beschriebenen Resultate beweisen auch 
in der That, dafs diese Erwartungen begriindet waren, und 
(la& Zinadimetliyldiathyl existenzfahig ist. 
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Reines krystallisirtes Stanndiathyldijodid , Sn(C2H&J2, 
wurde in Aether gelost und zur Losung, die in einem tnit 
Kohlensaure gefiillten, in Eiswasser stehendeii Kolben sich be- 
fand, Zinkmethyl tropfenweise zugesetzt. DieEinwirkung ist von 
Anfang an ziemlich heftig. Als das Zinkmethyl schon in1 Ueber- 
schusse zugegen war,  wurde der Kolben mit eincm abwarts 
stehenden Kuhler verschen und zur Vervollstandigung der 
Reaction eine Zeit lang im Wasserbade erhitzt. Durch vor- 
sichtiges Zusetzen von Wasser wurde weiter der Ueberschufs 
des Zinkmethyls, zersetzt das sich dabei ausscheidende Zink- 
oxydhydrat in schwacher Essigsaure aufgeldst, die ath'erische 
Lijsung abgeschieden, einige Male mit Wasser ausgewaschen, 
und durch Stehenlassen im Exsiccator uber Schwefelsaure 
getrocknet und von Aether befreit. Das Product wurde 
dann unter stark vermindertem Luftdrucke destillirt und das 
Uebergehende gesondert in vier Fractionen, von denen die 
zweite und die dritte die Hauptrnasse der Substanz bildeten, 
aufgefangen. - Bei der Analyse wurden folgende Zahlen 
erhalten : 

1 )  0,5127 Grm. der ztveiten Fraction mit chrouisaurem Blei ver- 
b r s n h  gaben 0,6454 Kohleiisiiurc und 0,3465 Wasser. 

2)  0,1305 Grm. der dritten Fraction liefertcn 0,1657 Kohlcnsliure 
ond 0,0936 Wasser. - 0,2586 Grm. derselben Fraction 
gaben beim Erhitzen auf 130° mit Snlpctersiinrc i n  zuge- 
schniolzener Kijhre 0,1878 Zinnoxyd, was 0,1477 von 
metallischem Zinn entspricht. 

In Procenten : 

Versuohe 
1) 2) 

C 34,32 34,62 

II 1,52 7,97 

Sn - 5 7 , l l  

Theorie fiir Sn { j$$b;* 
34,95 

7,76 

57,29. 

Die Fraction 2 bestanti also der Hauptsache nach aus 
dem Stanndiathyldimethyl und die Fraction 3 stellte dasselbe 
in ziemlich rcinem Zustande dar. Diese Andysen liefsen 
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schon glauben, dafs die dargestellte Substanz kein Gemisch 
sei, die Einwirkung von Jod hat aber  jeden Zweifel dariiber 
beseitigt. 

Stanndimethyldiathyl stellt ein farbloses, schweres, Bliges 
Liquidum vor , welches einen schwachen terpentinahnlichen 
Geruch besitzt und sich nicht unzepete t  destilliren lafst. Sein 
spec. Gewicht bei 0" ist = 1,2603 gefunden worden. Der  Quo- 
tient bei der  Division init dem Gewichte eines bestimmten 
Volunis bei 100" in das Gewicht desselben Volums bei Oo 
war  7 1,124. 

Diesc Data sirid S US folgenden Wagungen abgeleitet worden : ein 
Gefifschen , welclies bei Ou 0,940 I Grm. destillirtes Wasser 
fafste, enthielt, bei Ou gefiillt, 1,1849 Grm. Substans, und in 
dernselben Gefifschen bei looo waren 1,0539 Grin. enthulten. 

Indem die Angaben von F r a n k l a n d ,  C a h o u r s  und 
R i c h  e uber  die Existenz eines Stanndiathylmorlojodids im 
Auge behalten waren ,' wurden auf 2 Mol. der  erhaltenen 
Verbindung zuerst 6 Aequivaleiite Jod und dann noch 2 Aeq. 
Jod genommen. Da bei der  Reaction, nach F r a n  k l a  nd ,  
hier Jodmethyl ausgeschieden w i r d ,  so liefsen sich folgende 
Umsetzungen erwarten : 

Gepulvertes Jod wurde vorsichtig zur abgekuhlten Sub- 
stanz zugesetzt und das Gefafs dabei in kaltem Wasser Ian- 
g e r e  Zeit stehen gelassen. Lafst man narnentlich Jod ohne 
Abkuhlung reagiren, so ist die Einwirkung sehr  energisch, 
die blischung erhitzt sich stark und man bekommt keine glatte 
Umsetzung ; bei der befolgten Methode aber  geht die 
Reaction langsam vor sich. Jod wird zuerst mit prachtig 
duiikelvioletter Farbe aufgelost und die Farbung geht allmalig 
in Braun uber. Nach Zusatz von 6 Aeq. J o d ,  und nachdem 



in der Mischung keine weitere Farbenveranderung zu be- 
merken war, wurde sie eine kurze Zeit im Wasserbade mit 
einem abwartsstehenden Kuhler erhitzt . und dann aus dem 
Wasserbade abdestillirt. Das Uebergehende kochte der Haupt- 
sache nach bei ungefiihr 45" uiid stellte Jodmethyl dar. Bei 
weiterem Zusatze von 2Aeq. Jod war keine besondere Ver- 
anderung z u  bemerken, und es schied sich nur aufserst wenig 
von dem unter 100" Fluchtigen aus. Als das ruckstintlige 
Product mil den1 Thermometer destillirt wurde, ging es haupt- 
sachlich bei 245" (Kochpunkt des Stanndialhyldijodids) iiber, 
und der Haupttheil des farbloseni Destillats erstarrte in der 
abgekuhlten Vorlage krystallinisch. Beim Umkrystallisiren 
wurden aus dernselben die characteristischen Krystalle von 
Stanndiathyldijodid erhalten. 

Es ist zu bemerken, dafs es iiberliaupt eiernlich schwer 
ist, reine Reactionen zwischen zinnorgaiiischen Verbindungen 
und Jod  zu bekommen : dieses gelingt nur,  wenn jede 
einigermafsen bedeutende TemperaturerhBhung vermieden 
wird. Es gelingt auch nicht, die zinnorganischen Jodverbin- 
dungen unzersetzt zu destilliren. In allen Fallen wird hier 
mehr oder weniger Jodzinn gebildet, indem zugleich jeden- 
falls auch hdher athylirte oder methylirte Derivate entstehen. 
Die genannten Jodverbindungen scheinen eine grofse Neigung 
zu haben, sich zu den stabileren Moleculen SnJ2, SnJ, und 
Sn& umzuwandeln. Darin mag vielleicht auch die Ursache 
davon liegen, dafs die Chemiker, wie es scheint, nicht selten, 
wlhrend sie mit reinen zinnorganischen jodhaltigen Verbin- 
dungen zu thun zu haben glaubten, nur Gemenge hatten. 

Um nun auch die gemischte Verbindung - Stanndi- 
methyldiathyl - auf die andere entgegengesetzte Weise dar- 
zustellen, wurde die Reaction zwischeil reinem krystallisirtem 
Stanndimcthyldijodid und Zinkathyl genau auf dieselbe Weise 
vorgenommen, wie es oben fur Stanndi&hyldijodid und Zink- 
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methyl beschrieben ist. Das im luftverdiinnten Raume uber- 
destillirte Product stimnite in seinen aufseren Eigenschaften 
vollkomrnen mit dem oben beschriebenen iiberein, und die 
Hauptfraction desselben gab bei der Analyse folgende Re- 
sultate : 

0,1397 Grm. Substanz mit chroinsaurern Rlei verbraiint lieferten 

0,1586 Grin. Substanz gaben 0,1145 Zinnoxyd, was 0,0901 Zinn 

M o r g u n  of f ,  uber das Stanndimethyldiathyl. 

0,1769 Kohlensaure und 0,1010 Wasser. 

entspricht. 
In Procenten : 

C 34,53 
H 8,03 
Sii 56,79. 

Das spec. Gewicht der Substanz wurde = 1,2509 ge- 
funden; der S. 160 erwahnte Quotient war = 1,116. - Die 
Waglingen ergabeii namentlich folgende Zahlen : 

Das G e t X c h e n  fafste bei 0" 1,3475 Grm. Wasser a n d  eiitliielt bei 
derselben Taniperatiir 1,6856 Grin. Substaiiz. Ein aiideres Ge- 
f i l c h e n  fafste bei 0" 1,4340 Grui. Substnnz nnd bei 100" 
1,2843 Grm. Substanz. 

Die Einwirkung von Jod a u f  das  Sttinndimethyldiathyl, 
welclies aus Stanndirnethyldijodid und Zinnathyl bereitet war, 
wurde genau in der oben beschriebenen Weise ausgefuhrt 
und die Resultate waren dieselben : es schied sich Jodtnethyl 
aus,  uird es wurden reine Krystalle von Stanndiathyldijodid 
erhalten. In beiden Fallen wird also (lurch Jod das Methyl 
aus dem Molecul eliminirt, ungeachtet dessen, dafs i n  dem 
einen Falle zuerst dieses Radical, i n  dem anderen Falle aber 
zuerst das Aethyl in das Molecul eingefuhrt worden war. 

Fur das oben erwahnte Stanndiathyl?/lon~jodi~ ware die 

verdoppelte Molecularformel (Sn,) v1{(C2H')4 jedenfalls die 

wuhrscheinlichste ; die Existenz dieses Korpers schien aber 
JZ 
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noch ziernlich probleniatisch zu sein. da die Angaben von 
F r a n k l a n d  und die von C a h o u r s  11. R i c h e  uber seine 
Eigenschaften wenig ubereinstimrnen. - Alles dieses ver- 
anlafste rnich zur Anstellung eines Versuchs, zu dcrn ich als 
Material das von den heschriebenen Untcrsuchungen nach 
gebliebene Stanndirnethyldiathyl benutzt habe. - 2 1101. dieser 
letzteren Substanz wurden vorsichtig zuerst unter Abkuhlung 
mit 6 Aeq. Jod bearbeitet und das Product ini luftverdunnten 
Raume destillirt. Ich hoffte auf diese Weise das Stanndiathyl- 
monojodid irn reineren Zustande zu  erhalten und seine selbst- 
standige Natur durch die Analyse verschiedener Fractiorien 
festzustellen. Als jedoch eiri nur selrr uribedeutender Theil 
des Products iibergegangen war, fing das Destillat an krystal- 
linisch zu erstarren, und dern Ausseheii nach waren die Kry- 
stalle nichts anderes als Stanndiathyldijodid. Demriach scheint 

der Korper (Sn2)((C2H5)4, wenn derselbe wirklich existirt, 
J 2  

auch im luftverduilnten Rauine nicht unzersetzt destillirt 
werden zu konnen. 

29. Marz 1867. K a s a n ,  den ___ 10. April 

Untersuchungen iiber Isomerie in  der Benzoe- 
reihe. 

Siebente Abhandlunp. 

Ueber Para- Nitrotoluylsaure uiici deren Derivate ; 
von F. Beilstein und U. Kyeusler. 

Kocht man llngere Zeit Toluo2 rnit rauchender Salpeter- 
siiure, so bildet sich bekanntlich die niit der Nitrobenzoe- 

11 ' 


